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Die passende Sichtweise
Isometrie, Militärperspektive oder fluchtpunkte – die Technische Illustration kennt ganz verschiedene 
Wege, um einem Gegenstand eine Perspektive zu geben. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, für eine 
möglichst natürliche Ansicht zu sorgen und beim Betrachter die Verständlichkeit zu erhöhen. 

text Lutz Dieffenbach

Um ein Produkt in einer Technischen Doku-
mentation darzustellen, bieten sich zur Illust-
ration eine Reihe an Perspektiven an – je nach 
Zweck der Darstellung und der gewählten 
Zielgruppe. Dieser Beitrag gibt eine beispiel-
hafte Übersicht über Perspektiven, wie sie in 
der Normenreihe DIN ISO 5456 zu techni-
schen Zeichnungen aufgeführt sind. 

Eingangs stellt sich aber zunächst die Fra-
ge, warum ein Technischer Redakteur dem 
Leser einer Anleitung eine perspektivische 
Illustration eines Gegenstands zeigen soll-
te. Schließlich sind doch schon Fertigungs-
zeichnungen vorhanden. Die Antwort liegt 
auf der Hand: Eine perspektivische Darstel-
lung hilft dem Benutzer, sich das Objekt bes-
ser vorzustellen und damit zu verstehen.

Würde der Technische Redakteur hinge-
gen das gewünschte Objekt nur in Form ei-
ner Fertigungszeichnung zeigen, hätte der 
Benutzer größte Schwierigkeiten, den geo-
metrischer Körper richtig zu erkennen. 
Denn es ist für ihn schwer, nur aus den An-
sichten eine Perspektive abzuleiten. Außer-
dem hat der Redakteur die Möglichkeit, 
durch die Wahl der Perspektive Schwer-
punkte zu setzen, die der Benutzer als sol-
che wahrnimmt.

Vielfach eingesetzt

Als Erstes wenden wir uns den Parallelpers-
pektiven zu, wie sie in der DIN ISO 5456-3 
„Technische Zeichnungen – Projektionsme-
thoden – Teil 3: Axonometrische Darstel-
lungen“ aufgeführt sind. Dazu zählen Iso-
metrie, Dimetrie, Trimetrie, Kavalier-/
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Parallelperspektiven kommen oft zum einsatz, wenn keine reale Darstellung gefordert 
ist. Wird eine solche Darstellung verlangt, empfiehlt sich die fluchtpunktperspektive. 
fehlt es an raum, zum Beispiel auf einem smartphone-Display, könnte die Trimetrie  
als Perspektive gewählt werden. 
An jeweils einem Beispiel wird deutlich, wie unterschiedliche Perspektiven verwendet 
werden.

Abbildung A stellt den raumbedarf und den Aufbau eines Konfokalmikroskopsystems 
dar. Da diese Darstellung nicht in einer realen Umgebung passiert, kommt hier die  
Trimetrie zum einsatz.

quelle Leica Microsystems CMS GmbH

Abbildung B zeigt den fiktiven führerstand einer Lokomotive, wobei die Anordnung der 
Displays in einer realen Umgebung dargestellt wird. Der Lokführer soll ein reales Bild sei-
nes Arbeitsplatzes sehen können, daher wird Zentralfluchtpunktperspektive verwendet.

eINsATZMöGLIchKeITeN fÜr PersPeKTIVeN

inf. 01  quelle Lutz Dieffenbach



01/16

45informationsentwicklung

Kabinettperspektive und Militärperspektive.
Parallelperspektiven kommen häufig in der 
Technischen Dokumentation zur Anwen-
dung, da die Proportionen eines Objekts in 
seinen Größenverhältnissen dargestellt wer-
den. Zudem liegt die Darstellung nahe an ei-
ner Fertigungszeichnung.

Die Isometrie

Die Isometrie, dargestellt in Abbildung 1, 
gilt als Standardperspektive in der Techni-
schen Dokumentation, da diese leicht zu er-
stellen ist. Auch ist sie der Standard bei den 
Illustrationsprogrammen für die TD.

Bei der Isometrie sind alle Kanten gleich 
lang, beide Winkel besitzen die gleiche 
Gradzahl. Durch die unverkürzten Kanten 
empfindet der Betrachter eine gewisse Maß-
genauigkeit bei dem Objekt.

abb. 01 Isometrie – alle Kanten sind gleich lang.
quelle Lutz Dieffenbach

Die Dimetrie

Diese Form der Parallelperspektive, zu se-
hen in Abbildung 2, hat zwei unterschied-
liche Winkel, wobei die seitliche Kante 
verkürzt ist. Die Perspektive kommt der Re-
alität näher. Da eine Seite verkürzt wird, ist 
es möglich, große Objekte auf wenig Raum 
darzustellen.

abb. 02 Dimetrie – seitliche Kanten sind verkürzt.
quelle Lutz Dieffenbach

Die Trimetrie

Bei dieser Variante, Abbildung 3, sind eben-
falls beide Winkel ungleich, auch alle Kan-
ten sind unterschiedlich groß. Mit Hilfe der 

Parallelperspektive ist es möglich, ein Ob-
jekt realistisch zu zeigen. Dabei spricht die 
DIN 5456-3 für diese zeichnerische Technik 
keine Empfehlung aus. Trotzdem kann sie 
in der Technischen Dokumentation einge-
setzt werden.

abb. 03 Trimetrie – unterschiedliche Kanten und 
Winkel. quelle Lutz Dieffenbach

Die kavalier- und kabinettperspektive

Die Kavalierperspektive in Abbildung 4 
führt in der DIN-Vorschrift zu keiner ver-
kürzten dritten Achse im Gegensatz zur  
Kabinettperspektive. In der gängigen Lite-
ratur hat die Kavalierperspektive eine ver-
kürzte dritte Achse. Hier ist es möglich, die 
Front eines Objektes in den Vordergrund 
zu stellen.

abb. 04 Kabinettperspektive – verkürzte dritte 
Achse; Kavalierperspektive – keine Verkürzung.
quelle Lutz Dieffenbach

Die militärperspektive

abb. 05 Militärperspektive – gut von oben  
sichtbar. quelle Lutz Dieffenbach

Die Militärperspektive, dargestellt in Abbil-
dung 5, heißt nach DIN ISO 5456-3 „Plano-
metrische Projektion“. Bei dieser Perspekti-

ve werden die senkrechten Kanten verkürzt, 
Objekte lassen sich von oben zeigen.

Realitätsnahe Darstellung

Wenden wir uns nun den Zentralprojektio-
nen nach DIN ISO 5456-4 zu, meist ist auch 
von „Fluchtpunktperspektiven“ die Rede. 
Daher verwenden wir an dieser Stelle das 
bekanntere Fachwort.

Fluchtpunktperspektiven verwenden Il-
lustratoren, wenn die Realität abgebildet wer-
den soll. Dabei lässt sich zum Beispiel nicht 
die wahre Größe der Kanten abmessen.

Für die Erstellung und die Position der 
Perspektive sind der Gesichtskreis (Blick-
feld), dargestellt in Abbildung 6, und die 
Horizontlinie entscheidend. Die Flucht-
punkte der Kanten des Objektes enden alle 
auf der Horizontlinie. 

abb. 06 Gesichtskreis und horizontlinie eines Men-
schen. quelle Lutz Dieffenbach

Die Einpunktmethode 

Bei der Einpunktmethode oder auch Zent-
ralflucht in Abbildung 7 laufen alle Kanten 
auf einen zentralen Punkt zu. Auf diese Wei-
se lässt sich zum Beispiel die Front eines Ob-
jekts hervorheben.

abb. 07 Zentralperspektive – fluchtpunkt in der 
Mitte. quelle Lutz Dieffenbach

Die zweipunkt- und Dreipunktmethode

Bei der Zweipunktmethode laufen die Kan-
ten auf zwei Fluchtpunkte zu – Abbildung 8. →



01/16

46 informationsentwicklung

Diese Perspektive entspricht weitgehend un-
serem natürlichen Sehen.

Die Dreipunktmethode in Abbildung 9 
ermöglicht es, große Objekt auf einer klei-
nen Fläche darzustellen.

oben und unten

Werden bei den Zentralprojektionen die 
Objekte oberhalb oder unterhalb der Hori-
zontlinie dargestellt, dann sind die Objekte 
mehr von oben oder unten zu sehen – Ab-
bildung 10.

In der Allgemeinliteratur wird noch die 
Vogel- und Froschperspektive erwähnt: Ab-
bildung 11 und 12. In der DIN ISO 5456-
4 fehlen allerdings Angaben dazu. Bei der 
Dreipunktmethode können die Objekte so 
ober- oder unterhalb der Horizontlinie plat-
ziert werden, dass sie direkt von oben oder 
unten zu sehen sind.

In diesem Beitrag wurden verschiedene 
Perspektiven anhand einzelner Objekte vor-
gestellt. An zwei Beispielen ließen sich die 
Einsatzmöglichkeiten erkennen → inf. 01. 
Entscheidend für die Wahl der Perspektive 
ist am Ende, was soll dem Betrachter vermit-
telt werden? Wie ist der Raumbedarf der Per-
spektive und ist eine reale Umgebung erfor-
derlich? Mit ansprechenden perspektivischen 
Darstellungen ist es zu schaffen, dass der Be-
trachter ein Produkt besser versteht. 

Wer sich näher mit dem Zeichnen von 
Perspektiven beschäftigen möchte,  
wird beim aktuellen Angebot an fach-
literatur kaum fündig. Der Weg in ein 
Antiquariat, ob in der fußgängerzone 
oder im Internet, kann sich allerdings 
lohnen, wenn folgendes Buch verfügbar 
ist: „Perspektivzeichnen für Techniker“,  
Günter Anselm und Jacques rivalan, 
rotring-Werke riepe hamburg.

BUchTIPP

abb. 08 Zwei fluchtpunkte – natürlichem sehen sehr nahe. quelle Lutz Dieffenbach

→

abb. 09 Drei fluchtpunkte – großes objekt auf 
kleinem raum. quelle Lutz Dieffenbach

abb. 10 Über oder  
unter der  

horizontlinie.
quelle Lutz Dieffenbach

abb. 11 Vogelperspektive – Blick von oben auf ein 
objekt. quelle Lutz Dieffenbach

abb. 12 froschperspektive – Blick von unten auf 
ein objekt. quelle Lutz Dieffenbach
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